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decker und Spengler im Einsatz sind? 
Eine Reportage bei einem Neubau in 
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GESCHULT. Welche Ausbildung muss 
ein Dachdecker bzw. Spengler absolvie-
ren? Ein Porträt der Lehre und der Kader-
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Weitere Infos und Kontakt auf  
www.dachdecker-spengler.com

31 steirische Betriebe haben sich unter 
dem Motto „Steirisch mit Qualität“ 
zum Verband der Dachdecker und 
Spengler zusammengetan. Wie  
Bauherren davon profitieren.

DACHDECKER
SPENGLER HANDWERKSVERBAND



Steirisch mit Qualität

◆ Helmut  
Kocher,  
Obmann des 
Handwerks-
verbandes 
der Stei-
rischen Qua-
litäts-Dach-
decker und 
Spengler 
 KK

Unter dem Motto „Steirisch 
mit Qualität“ wurde ein 

Handwerksverband der stei-
rischen Dachdecker und Speng-
ler im Vorjahr ins Leben gerufen. 
Der Verband umfasst 31 Dachde-
cker- und Spenglerbetriebe aus 
der gesamten Steiermark, die 
sich einem gemeinsamen Quali-
tätssiegel verpflichtet sehen. 

Ein wesentlicher Qualitäts-
schwerpunkt ist eine unabhän-
gige Kontrolle und Bewertung 
der Betriebe, die in Form einer 
zusätzlichen Auszeichnung be-
urteilt wird. Die Mitgliedsbe-
triebe haben die Möglichkeit, 
monatsweise durchgeführte Ar-
beiten bei einer externen Agen-
tur einzureichen. Die Kundenzu-
friedenheit wird nach Ausfüh-
rung der Dachdecker- und 
Spenglerarbeiten in Form eines 
Fragebogens von dieser Agentur 
abgefragt. Als Dankeschön an 
den Kunden wird ein kleines Gi-
veaway mitgesandt. 

Bei einer hohen Anzahl an Top-
Bewertungen durch die Kunden 
erhält der jeweilige Betrieb eine 
zusätzliche Auszeichnung zum 
Qualitätssiegel, die im Ge-
schäftsverkehr für jeweils ein 
Jahr verwendet werden darf. Die-
se Auszeichnung, die im Mai des 
heurigen Jahres zum ersten Mal  
vergeben wird, muss von den 
einzelnen Betrieben jedes Jahr 
durch entsprechende Top-Kun-
denbewertungen neu erarbeitet 
werden. Die Teilnahme und Füh-
rung des Qualitätssiegels setzt 
weiters regelmäßige Seminare 
und Schulungen, sowohl der Mit-

arbeiter, als auch der Meister und 
Firmenchefs voraus.

Kaderschmiede

Ein zusätzlicher Schwerpunkt 
des neuen Dachdecker- und 
Spengler-Qualitätssiegels liegt 
in der Nachwuchsarbeit und 
Lehrlingsausbildung. Auch hier 
wurde in der Gruppe eine Kader-
schmiede kreiert, bei der Lehrlin-
gen die Möglichkeit einer jähr-
lichen zusätzlichen Qualifikation 
und Ausbildung gegeben wird. 
Diese erweiterte überbetrieb-
liche Ausbildung beinhaltet 
mehrere Module, sowohl im Be-
reich der Persönlichkeitsentwick-
lung, als auch in Form von zu-
sätzlichen Fachausbildungen.

Laufende Kontrolle

Ziel des Verbandes ist es, all jenen 
Kunden, die sich auf ein Quali-
tätsbewusstsein im beauftrag-
ten Unternehmen verlassen wol-
len, eine Orientierungshilfe und 
Transparenz zu geben. Durch die 
laufende externe Überprüfung 
und Beurteilung der Betriebe 
durch Kunden ist bei Erhalt der 
zusätzlichen Auszeichnung „Von 
Kunden ausgezeichnet 2016“ die 
Kundenzufriedenheit von abge-
wickelten Bauvorhaben nach au-
ßen dokumentiert. 

Als Aufgabenbereich sehen 
wir auch die Förderung des regi-
onalen steirischen Dachdecker 
und Spenglerhandwerks, sowie 
des gegenseitigen Vertrauens 
von Kunden und Handwerksbe-
trieben, zur Stärkung der stei-
rischen Wirtschaft.

VORWORT

Um ein Dach zu decken braucht es Kraft, Geschick und 
Wissen: Jeder Ziegel muss einzeln von Hand ange-
bracht werden. Eine Reportage aus Graz-Straßgang.

D er Winkelschleifer brüllt. 
Die Ziegel müssen sich 
dem Dachgrat, also der 

Kante des Walmdachs anpassen. 
Also schneidet sie Dachdecker 
Markus Reinegger zurecht, maß-
genau. Mit Seil, Gurt und Fall-
dämpfer gesichert, in gut fünf 
Metern Höhe, auf einem Neubau.  
„Höhenangst ist hier nicht von 
Vorteil“, sagt Gernot Kager und 
schmunzelt. Dafür ist Gleichge-
wicht gefragt und natürlich das 
gewisse Know-how nach langjäh-
riger Ausbildung. 

2400 Ziegel für das Dach

Mit seiner Leibnitzer Firma deckt 
er gerade ein Einfamlienhaus in 
Graz-Straßgang, Ziegel für Ziegel. 
Wenn es fertig ist, werden er und 
seine Mitarbeiter 2400 davon auf 

gut 160 Quadratmetern einge-
deckt haben. Eigentümer Matu-
schek beobachtet das Geschehen 
auf dem eingerüsteten Gebäude 
von unten mit einer gewissen Be-
friedigung. Zuzusehen wie sein 
Häuschen wächst, das gefällt 
ihm. „Meine Frau hat sich für ein 
Walmdach entschieden, die 
Dachschrägen erinnern uns an 
unsere Altbauvilla“, sagt er. 

Währenddessen befestigen die 
Dachdecker die Tonziegel am Grat 
mit speziellen Klammern, die wie-
derum an Nägeln auf den Latten 
festgezurrt werden. Noch ist es zu 
sehen, das Unterdach, die regen-
sichere Schichte unter der 
Dacheindeckung. Es dient sozusa-
gen der Sicherheit in stürmischen 
Zeiten: „Natürlich ist das Dach 
regensicher“, sagt Kager. Aber 
falls etwa ein Unwetter einen Zie-
gel beschädigt, verhindert es, 
dass Wasser in das Gebäude ein-
dringt.“ Außerdem, so Kager, „ist 
das Unterdach für die Lüftung 

wichtig. Es sorgt dafür, dass das 
Holz unter den Ziegeln atmen 
kann, es ist also eine Hinterlüf-
tung. Und: Es hält Schmutz fern.“

Feinarbeit auf der Höhe

Damit Kagers Leute dem Haus so-
zusagen oben die Haube aufset-

zen, mussten die Zimmerer zuvor 
ganze Arbeit leisten: Die Kon-
struktion der Dachlatten und die 
Steinwolledämmung waren ihre 
Angelegenheit. Für Dinge wie die 
Dachrinnen, die Schneenasen 
oder das Vogelschutzgitter sind 
wiederum Kagers Männer zu-

 Wie Ziegel für 

◆ Dachdecker und Spengler  
Markus Reinegger bei der Arbeit
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Ziegel ein Walmdach entsteht 

◆ Farbbe-
schichtete Ton-
ziegel warten 
auf einem 
Haus in Graz-
Straßgang da-
rauf, einge-
deckt zu wer-
den 
 FUCHS (4)

◆ Ab einer Höhe von drei Metern muss das Dach eingerüstet sein

ständig. Denn wer Dachdecker ist, 
hat in den meisten Fällen auch 
den Beruf des Spenglers erlernt. 
Kurz zeigt Kager auf das Flach-
dach des Carports, das sich an das 
Haus anschließt: dort braucht es 
eine andere Herangehensweise 
als beim ziegelbedeckten Walm-
dach. „In dem Fall haben auf der 
Decke eine dichte Folie ange-
bracht“, erklärt er. 

Wünsche und Anforderungen

Ganz frei war Bauherr Matuschek 
bei der Form seines Gebäudes 
und des Daches nicht: Er musste 
einen Mindestabstand von neun 
Metern zur Hochspannungslei-
tung einhalten. Das war die recht-
liche Vorgabe.

Die Wahl der Farbe seines 
Daches blieb ihm aber: Es wurde 
eine dunkle Variante – einer Farb-
beschichtung mit einer Grau-Ab-
stufung. „Aber das“, so Matu-
schek, hat meine Frau entschie-
den.
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◆ Pultdach. 
Haben nur eine 
geneigte Dach
flächeDachflä
che (Satteldach 
zwei). Werden 
häufig bei Ga
ragen, Vordä
chern und Car
ports verwen
det. Sind aber 
auch bei 
Wohnbauten 
im Trend D ie Geschichte des Daches 

auf menschlichen Behau-
sungen beginnt schon in 

der Steinzeit. Denn  ein „sicheres 
Dach über dem Kopf zu haben“ ist 
wohl schon seit jeher eines der 
Grundbedürfnisse des Menschen. 
Damals entstanden – je nach Kli-
ma, Zweck und Baustoff – Schilf-
hütten und Rundhäuser. Mit dem 
Fortschritt bei den handwerk-
lichen Techniken und der Errich-
tung von Wänden entwickelten 
sich über die Jahrhunderte viele 
Erscheinungsformen von Dä-
chern, die sich in Konstruktion, 
Struktur und Oberfläche unter-
scheiden. 

Steildächer & Gaupen

Wenn man heute in unseren Brei-
ten vom Dach spricht, ist meist 
das Steildach gemeint. Dieser Be-
griff vereint unterschiedliche 
Dachformen: Satteldach, Pult-
dach, Walm- und Krüppelwalm-
dach, Zeltdach und  Tonnendach.
Selbstverständlich werden auch 
Türme und Gaupen von den Dach-
deckern und Spenglern einge-
deckt. Dabei spricht man bei Tür-
men von Pyramiden-, Kegelturm-, 
abgewalmten Sattelturm- und 
dem Zwiebelturmdach, sowie der 

Kuppel. Bei Dachgaupen – um nur 
die wichtigsten zu nennen – von 
Sattel-, Schlepp-, Spitz-, Rund-, 
Trapez-, Hecht- und Fledermaus-
gaupen. ien.

Dachdecker & Spengler

All diese Dachformen werden mit 
verschiedenen Materialien von 
den Dachdeckern oder Spenglern 
eingedeckt. Spricht man von 
„Hartdeckungen“, die bei vielen 
Steildächern zum Einsatz kom-
men, werden Materialien wie 
Tonziegel, Betondachsteine, 
Faser zementplatte oder Natur-
schiefer verwendet. Diese wer-
den, so wie auch Bitumenbahnen 
und Bitumenschindeln als auch 
Folien (PVC, PVC-freie und EPDM) 
vom Dachdecker verlegt. 

Wird ein Steildach mit Trapez-
blechen, Dachplatten aus ver-
schiedenen Blechen oder ein ge-
samtes Dach mit Blechbahnen 
(beispielsweise ein Doppelsteh-
falzdach) hergestellt, dann dies 
die Aufgabe des Spenglers. 
 Welchen Vorteil hat jetzt das 
Steildach gegenüber einem Flach-
dach? Man sprecht von einem 
Steildach ab einer Dachneigung 
von rund 20 Grad. Dadurch kann 
das Wasser besser abrinnen. Und 

Der Mensch ist ein Wesen, das sich nach Sicherheit 
und Geborgenheit sehnt. Somit kommt den Dach
deckern und Spenglern eine essenzielle Aufgabe zu.

 Ein sicheres 

man gewinnt zusätzliche Räume 
bzw. einen Dachboden. 

Was der Spengler macht

Häufig werden nur der Dachde-
cker und Zimmermann mit der 
Herstellung von Dächern in Ver-
bindung gebracht. Der Spengler 
ist eher unbekannt. Dabei ist sein 
Aufgabenbereich sehr umfang-
reich und ohne Spengler wären 
Detailanschlüsse an Dächern und 
Fassaden teilweise unlösbar. Tat-
sächlich erhalten Dächer und 
Fassaden mit vielen verschie-
denen Feinblechen wie Kupfer, 

Zink, Aluminium, Edelstahl und 
verzinkten Stahlblechen, ihre 
neue leichte, formschöne regen-, 
sturm-, feuersichere Gebäude-
hülle. Der Spenglers macht auch 
Be- und Entlüftungsanlagen so-
wie Solar- und Photovoltaikanla-
gen. 

Die „Galanteriespenglerei“, ein 
weiterer Aufgabenbereich des 
Spenglers, beschäftigt sich mit 
Gebrauchs- und Ziergegenstän-
den, wie Blumenvasen, 
Blumenkis terl, mit der Reparatur 
von Ziergegenständen aus Me-
tall. Aber auch mit metallenen 

Kunstwerken wie Wetterhähnen, 
Skulpturen und Bildern.

Fassaden

Mit Fassaden beschäftigen sich 
sowohl Dachdecker als auch 
Spengler damit. Früher wurden 
Fassadenbleche fast nur im Hal-
lenbau verwendet. Teils kamen 
Faserzementplatten bei Wohn-
häuser zum Einsatz. Heute, da 
sich die bauphysikalischen und 
architektonischen Anforderun-
gen sehr geändert haben, ver-
wendet man häufig hinterlüftete, 
vorgehängte Fassadenmateri-

alien: Bleche mit verschiedenen 
Farben und Metallen, in Form von 
Tafeln, Platten, Bahnen, Sidings 
und Profilblechen. Selbstver-
ständlich werden Fassaden auch 
mit Faserzementplatten und an-
deren Produkten von Spenglern 
und Dachdeckern verlegt. Eine 
Fassade kann durch diese Beklei-
dung zum einzigartigen, op-
tischen Highlight, genau nach 
den Kundenwünschen, werden. 
Dazu haben sieeine lange Lebens-
dauer und sie sind UV-beständig, 
brandhämmend, windsicher und 
wiederstandsfähig.

BESSER WOHNEN

Dach über dem Kopf

◆ Krüppel-
walmdach. Ein 
Walm, dessen 
Traufe ober
halb der Traufe 
des Haupt
daches liegt, 
(anders gesagt: 
der Walm ist 
kürzer als das 
Hauptdach) 
wird Krüppel
walm genannt

◆ Walmdach. 
Diese Dächer 
haben auch 
auf der Giebel
seite geneigte 
Dachflächen. 
Als Walm wird 
die Dachfläche 
oberhalb der 
Giebelseite be
zeichnet

◆ Tonnendach. 
Diese Dach
form ist (No
men est Omen) 
gewölbt wie 
eine halbe, lie
gende Tonne. 
Wird meis tens 
für Industrie
bauten und 
großflächige 
Über
dachungen 
verwendet

◆Mansarden-
dach. Bei die
sesr Form ist 
das Dach un
teren Bereich 
stark abge
knickt. Somit 
hat die untere 
Dachfläche 
eine wesentlich 
steilere Nei
gung als die 
obere

◆ Turmdach. 
Turmdächer 
gibt es in ver
schiedensten 
Formen: 
 Beispielsweise 
als Kegel, als 
Pyramide oder 
auch als Zwie
bel auf einem 
Zwiebelturm

◆ Satteldach. 
Diese Dach
form (auch 
Giebeldach ge
nannt) ist die 
klassische, am 
häufigsten bei 
uns anzutref
fende Dach
form. Es ist 
preisgünstig, 
einfach herzu
stellen und 
sehr resistent 
gegen Witte
rungseinflüsse
 KK (8)
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◆ Grünfläche auf dem Flachdach: eine gute Möglichkeit, um das Haus 
im Sommer zu kühlen und Staub aus der Luft zu fangen  PAAR (2)

Das Flachdach ist mehr als eine Mode-
erscheinung. Es setzt sich auch im  
privaten Hausbau immer mehr durch.  
Dafür gibt es gute Gründe. 

F reibad, Wellnessoase, grü-
ner Ruhepol oder natürli-
che Klimaanlage – ein 

Flachdach kann viele Rollen spie-
len. Und es ist zusätzlicher Wohn- 
und Lebensraum. Außerdem kön-
nen die darunter liegenden Räu-
me wesentlich besser genutzt 
werden, weil es keine Dachschrä-
gen gibt. Diese vielseitige Einsetz-
barkeit ist wohl das größte Argu-
ment für diese Form der Beda-
chung. Ob es als Träger der Gar-
tenterrasse oder des Swimming-
pools genutzt wird oder durch 
seine Begrünung zur natürlichen 
Klimatisierung des ganzen 
Hauses beiträgt, wichtig ist die 
Qualität. Material und Ausfüh-
rung müssen einfach passen. Ge-
rade bei Flachdächern ist das 
Know-how des Profis gefragt. Auf  
Wärmedämmung, Abdichtung 
und Entwässerung muss hier al-
lergrößter Wert gelegt werden. 
Nur so kann ein Flachdach viele 
Jahre halten.

Einfache Wartung 

Die Belastungen, die ein Flach-
dach aushalten muss sind we-
sentlich höher als bei einem Steil-
dach. Durch die intensive Nut-
zung, etwa als Gartenterrasse 
oder als Bad mit Swimmingpool 
sowie das ständige Gehen auf 
dem Dach ist es hohem Druck 
ausgesetzt, der noch dazu immer 
unterschiedlich stark ist. Hinzu 

kommen noch Witterungsein-
flüsse wie Regen, Schnee und Ha-
gel. Dadurch ist ein Flachdach 
auch etwas wartungsintensiver. 
Der große Vorteil dabei: durch die 
leichte Zugänglichkeit ist es 

Schick und 
vielseitig

◆ Auch eine 
Aufgabe für 
den Dachde-
cker: Photovol-
taik-Anlagen 
perfekt mon-
tieren  
 KK (2) 

Dachflächen sind viel zu wertvoll, um sie einfach ungenutzt zu lassen. Sie eignen sich zum Beispiel perfekt als 
Basis für die Gewinnung von erneuerbarer Energie. Die öffentliche Hand unterstützt mit Förderungen.

Das Kraftwerk auf dem Dach

D ie Zahlen sind beeindru-
ckend: eine durchschnitt-
liche Solaranlage liefert 

in ihrem Leben von mindestens 
25 Jahren etwa 75.000 Kilowatt-
stunden Energie. Das entspricht 
einem Energiewert von ungefähr 
10.000 Liter Heizöl. Das Prinzip 
einer Solaranlage, besser: Solar-
thermie-Anlage, ist einfach: Die 
Sonne strahlt auf den Kollektor. In 
diesem sind dünne Rohrleitungen 
verlegt. Darin befindet das Trä-
germedium, üblicherweise ein 
Wasser-Frostschutzgemisch. Das 
Gemisch heizt sich auf und wird 
in den Wärmetauscher des Warm-
wasserspeichers transportiert. 
Dieser heizt damit das Brauch-
wasser im Speicher auf. Damit 
kann die Anlage, sofern sie ausrei-
chend groß dimensioniert ist, den 
Warmwasserbedarf des Haus-
halts voll decken und die Raum-
heizung unterstützen. Das kann 

FÖRDERUNGEN

Sowohl Bund als auch Land 
Steiermark sowie manche Ge-
meinden bieten Förderungen 
für die Anschaffung von Solar-
thermie- und Photovoltaik-An-
lagen an. Die Höhe der Förde-
rung hängt im Wesentlichen 
von der Größe und der tech-
nischen Ausstattung der Anla-
ge ab. 

Klimafonds des Bundes:  
www.klimafonds.gv.at

Förderstelle Land Steiermark: 
Tel.: (0316) 877 3955,  
E-Mail: umweltlandesfonds@
stmk.gv.at,   
www.ich-tus.steiermark.at

Tipp: Förderantrag immer vor 
Kauf bzw. Errichtung der Anla-
ge stellen!

bis zu 30 Prozent der Heizkosten 
einsparen.

Strom aus Tageslicht

Die zweite Möglichkeit, die Kraft 
der Sonne am Dach zu nützen, ist 
die Photovoltaik. Dabei lösen die 
Lichtteilchen der Sonne in den Si-
lizium-Platten der Module einen 
Elektronenstrom vom oberen Mi-
nuspol zum unteren Pluspol aus. 
Dieser Gleichstrom wird mittels 
Silberkontakten abgenommen 
und zum sogenannten Wechsel-
richter weitergeleitet, der ihn zu 
Wechselstrom umwandelt. Der 
so erzeugte Strom kann selbst 
verbraucht oder ins Stromnetz 
eingespeist werden. Wenn es kei-
nen Anschluss ans Stromnetz 
gibt, etwa bei Alm- oder Wald-
häusern, kann er auch in einer 
speziellen Batterie gespeichert 
werden. Der Wirkungsgrad ist von 
der Sonneneinstrahlung abhän-

gig. Bei Bewölkung beträgt er 
noch etwa 20 Prozent. Deshalb 
muss die Anlage unbedingt rich-
tig dimensioniert, beziehungs-
weise montiert sein. 

Ideale Montage

Wie effizient solche Anlagen sind, 
hängt also nicht nur von der Son-
ne allein ab. Besonders wichtig ist 
die Ausrichtung und die ideale 
Neigung der Solarmodule. Die 
Montage dieser schweren und 
empfindlichen Module ist eine 
Aufgabe für Profis. Dachdecker 
sind Spezialisten wenn es um die 
korrekte und dauerhaft sichere 
Montage der Anlagen am Dach 
geht. Übrigens ist das Kraftwerk 
auf dem Dach durch den allge-
meinen Preisverfall bei Solarmo-
dulen und Förderungen (siehe In-
fokasten) eine lohnende und sich 
schnell rechnende Investition in 
die Zukunft.  

schnell und verhältnismäßig ein-
fach zu reinigen, von Schnee zu 
befreien oder zu reparieren. Das 
senkt langfristig gesehen die Be-
triebskosten.

Im Bereich erneuerbare Ener-

gien hat ein Flachdach große Vor-
teile. Es ermöglicht die ideale An-
bringung von Solarthermie- oder 
Photovoltaik-Modulen (siehe Sei-
te 7). 

Diese Module müssen optimal 
zum Sonnenstand ausgerichtet 
sein, um maximale Leistung er-
bringen zu können. Das geht am 
besten mit einem Flachdach. Wer 
sein Haus natürlich klimatisieren 
will, kommt um das Flachdach so-
wieso nicht herum. In nahtloser 
Verbindung mit einer begrünten 
Fassade wird das ganze Gebäude 
von den Pflanzen am Haus natür-
lich und noch dazu gratis im Som-
mer gekühlt und im Winter ge-
wärmt. Die Pflanzen filtern Staub 
aus der Umgebungsluft, sorgen 
für angenehme Luftfeuchtigkeit 
im Gebäude und reduzieren in der 
kalten Jahreszeit die Wärmeabga-
be des Hauses.

FLACHDACH-LEXIKON

Innenentwässerung
Von außen nicht sichtbares Sys-
tem, in dem die Entwässerung 
mittels Drainagen funktioniert.
Außenentwässerung 
Abtransport des Wassers erfolgt 
über Regenrinne außen am Ge-
bäude, wobei geringes Gefälle 
am Flachdach genutzt wird. 
Kaltdach
Art der Wärmedämmung, in der 

ein Hohlraum zwischen Dämm-
schicht und Dach ist, in dem Luft 
zirkulieren kann. Feuchtigkeit 
kann so leichter entweichen.
Warmdach
Wärmedämmung bzw. Schutz 
vor Feuchtigkeit erfolgt über eine 
kompakte Schichtfolge verschie-
dener Dämmmaterialien. 
Extensives Gründach
Bewachsung mit naturnah ange-

legter Vegetation, z.B. Moos oder 
Gräsern. Geringe Flächenbelas-
tung, minimaler Pflegebedarf.
Intensives Gründach
Bewuchs von Sträuchen, Bäu-
mern, etc., meist für die Nutzung 
als Garten. 
Abdichtungsmöglichkeiten:
PVC-Folie, PVC-freie Folie, EPDM-
Folie (auf Kautschuk-Basis), Bitu-
men, Blech, Flüssigkunststoff

◆ Architektonisch am 
Plus der Zeit – und 
auch noch ein Multi-
talent: das Flachdach
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Murau

Oberwölz Judenburg

Knittelfeld

Kö�ach

Voitsberg

Dobl

Gratwein-
Strassengel

Bärnbach

Ludersdorf-
Wilfersdorf

Leoben

Trofaiach Kapfenberg

Weiz

Passail
Anger

Naintsch
Pöllau

Grafendorf

Hartberg

Mürzzuschlag

Mariazell

Graz

Lannach

Groß 
St. Florian

Hart
bei Graz

Leibnitz

Bad Gleichenberg

Gnas

Straden

Hausmannstätten

Deutschlandsberg

Eggersdorf
bei Graz

Hart-Purgstall

Frohnleiten

Liezen

Bad Aussee

Admont

Rottenmann

Trieben

Schladming

Eisenerz

Feldbach

Vogau

Paldau

Gleisdorf

Wo finde ich den Meisterbetrieb, der meine Ansprüche erfüllt? Der Handwerksverband 
der Dachdecker und Spengler hat 31 Mitglieder. Sie alle sind wirtschaftlich  
solide, stehen für Qualtität und kommen  aus Ihrer Nähe. Hier sind sie!   
Weitere Infos gibt es auf dachdecker-spengler.com. 

Die Qualitäts-Dachdecker und -Spengler auf einen Blick

PARTNER UND SPONSOREN
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01 Adolf Gamperl Gesellschaft 
m.b.H., Graz, 
office@gamperl-dach.at, 
www.gamperl-dach.at

02 Altenburger Dach Gesell-
schaft m.b.H., Leibnitz, 
gernot.kager@altenburger-
leibnitz.at,  
www.altenburger-leibnitz.at

03 Bau & Dach G.m.b.H. Speng-
lerei-Dachdeckerei, Graz, 
office@bau-dach.at, 
www.bau-dach.at

04 Fischer Hans Peter,  
Graz-Gösting, 
office@dach-fischer.at,  
www.dach-fischer.at

05 Helmut Ziesler GmbH, 
Naintsch, 
service@zieslerdach.at, 
www.zieslerdach.at

06 Herk GmbH, Deutschlandsberg, 
office@herkdach.at, 
www.herkdach.at

07 Hochegger Dächer GmbH,  
Hartberg 
office@hocheggerdach.at, 
www.hocheggerdach.at

08 Hölzlsauer Spenglerei, Flach-
dach- & Fassadenbau GmbH,  
Eisbach, 
office@hoelzlsauer.at, 
www.hoelzlsauer.at

09 Inschlag Franz,  
Groß Sankt Florian, 
office@inschlag-dach.at, 
www.inschlag-dach.at

10 Kaup Bernd,  
Deutschlandsberg, 
kaupdach@aon.at, 
www.kaup-dacharbeiten.at

11 Klammler Gesellschaft 
m.b.H., Passail, 
info@klammler.at, 
www.klammler.at

12 Klaus Zidek GmbH, Straden, 
spenglerei@zidek.cc, 
www.zidek.cc

13 Kocher GmbH & Co KG,  
Graz-Andritz, 
office@kocher-dach.at, 
www.kocher-dach.at

14 Poglonik Andrea,  
Graz-Andritz, 
office@poglonik.at, 
www.poglonik.at

15 Pommerening  
Udo Erwin Erich,  
Hart-Purgstall, 
office@spenglerei-pommere-
ning.at, www.spenglerei-
pommerening.at

16 Robert Reiter Dachdecker & 
Spengler GmbH,  
Eisenerz, 
robert@reiter-dach.at, 
www.reiter-dach.at

17 Robert Schiftner GmbH, Graz, 
schiftner@aon.at, 
www.schiftner-dach.at

18 Rudolf Rathkolb e.U.,  
Hart bei Graz, 
rudolf.rathkolb@ 
rathkolb-dach.at,  
www.rathkolb-dach.at

19 Salamon & Scherr Dachbau 
GmbH, Paldau, 
dachbau@salamon-scherr.at, 
www.salamon-scherr.at

20 Schabauer GmbH, Graz, 
office@schabauer-dach.at, 
www.schabauer-dach.at

21 Schachner - Dach Gesell-
schaft m.b.H.,  
Hausmannstätten, 
office@schachner-dach.at, 
www.schachner-dach.at

22 Seelos GmbH & Co KG,  
Gratwein, 
office@seelos-gratwein.at,  
www.seelos-gratwein.at

23 SKOF DACH GMBH, Vogau 
office@skof-dach.at,  
www.skof-dach.at

24 Spenglerei & Dachdeckerei 
Almer GmbH,  
Pöllau bei Hartberg, 
office@almerdach.at, 
www.almerdach.at

25 Spenglerei-Dachdeckerei 
Paar GmbH,  
Feldbach 
office@paar.co.at 
www.paar.co.at

26 Spenglerei Fladischer,  
Graz, 
office@fladischer.com, 
www.fladischer.com

27 Spenglerei - Glaserei  
Raischauer GmbH, Weiz, 
raischauer@weiz.com, 
www.raischauer.at

28 Spenglerei Grollegg GmbH, 
Grafendorf bei Hartberg, 
gerhard.grollegg@grollegg.at, 
www.grollegg.at

29 TR Flachdachbau GmbH, Dobl, 
office@tr-flachdachbau.at, 
www.tr-flachdachbau.at

30 WHS GmbH,  
Ludersdorf-Wilfersdorf, 
office@whs-dach.at,  
www.whs-dach.at

31 Wolfgang Fuchs GmbH, Graz, 
fuchs.dach@gmx.at
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Das Dach eines Hauses 
ist mit der Haut des 
Menschen vergleich-

bar: Ist es gut gepflegt, 
schützt es das Innere vor 
schädlichen Umwelteinflüs-
sen. Oftmals wird es jedoch 
ganz nach dem Motto „Aus 
den Augen aus dem Sinn“ 
stiefkindlich behandelt: 
Während Veränderungen in 
den Wohnräumen genaues-
tens beobachtet und bald-
möglichst in Ordnung ge-
bracht werden, wird die 

schützende Schicht des 
Hauses nur gelegentlich in 
Augenschein genommen. 

Doch Witterungsbedin-
gungen wie Regen, Schnee, 
Stürme aber auch UV-Licht 
setzen den Materialien am 
Dach täglich zu, machen sie 
porös und durchlässig für 
Feuchtigkeit. Zusätzlich ver-
legen Laub, Pollen und Na-
deln die Dachrinnen und 
Abläufe. Die Folge sind Schä-
den an der Dachkonstrukti-
on oder am Mauerwerk 

selbst, die  verhindert hätten 
werden können, wäre das 
Dach regelmäßig auf Fehl-
stellen kontrolliert worden.  

Um hohe Kosten, die durch 
ein schadhaftes Dach ent-
stehen zu vermeiden, sollte 
man hier den Fachmann re-
gelmäßig zu Rate ziehen: Er 
kann im Rahmen einer War-
tung bereits kleine Schäden 
wie Risse oder poröse Mate-
rialien erkennen und nach 
Absprache wieder in Stand 
bringen. 

Das Dach ist die 
Haut des Hauses

◆ Kleine Fehlstellen sollten 
baldmöglichst ausgebessert 
werden um hohe Folgekosten 
zu vermeiden FOTOLIA

Schnee, Stürme, UV-Strahlung: Dächer sind der Witterung schutzlos 
ausgesetzt. Durch regelmäßige Wartung werden Schäden vermieden.

Was geschieht bei 
einer Wartung im 
Rahmen eines War-
tungsvertrages?

Im Zuge einer Wartung wird einmal 
jährlich eine Dachbegehung durch den 
Fachmann durchgeführt. Hierbei wird 
kontrolliert ob alle Bestandteile des 
Daches fixiert, die Abdichtungsfugen in 
Ordnung sind, ein ausreichender 
Schneeschutz vorhanden ist, Dachsi-
cherungshaken angebracht wurden 
und  die Blitzschutzanlage in Ordnung 
ist. Mängel oder anstehenden Repara-
turarbeiten werden protokolliert und 
im Anschluss an die Begehnung mit 
dem Eigentümer besprochen. 

Kann bei histo-
rischen Dächern 
bestehendes Mate-
rial restauriert 
werden?

Das Spenglermaterial, wie beispielsweise verzinkte 
Stahlbleche, kann und soll erhalten werden. Die 
Dachziegel selbst können hingegen nicht restau-
riert werden. Sogenannte Altstadtpakete – Dach-
ziegel, die historischen Ziegeln nachempfunden 
wurden – ermöglichen es aber, das Erscheinungs-
bild eines historischen Daches zu erhalten. In sol-
chen Fällen muss meist auch nicht die gesamte 
Dacheindeckung, sondern nur einzelne, schad-
hafte Ziegeln, getauscht werden. 

Welche Schäden 
werden bei einer 
Begehung am häu-
figsten bemerkt?

Die häufigsten Schäden, die bei ei-
ner Dachbegehung entdeckt wer-
den sind verlegte Wasserrinnen und 
Verstopfungen der Dachrinne: Was-
ser kann nicht in geordneten Bah-
nen ablaufen und es kommt zu 
Schäden am Mauerwerk. Oftmals 
sind auch die Abdichtungsfugen an 
den Anschlusstellen zwischen Dach 
und Mauerwerk beschädigt. Bei 
Dacheindeckungen werden häufig 
bereits feinste Haarrisse entdeckt, 
die von unten nicht erkennbar sind. 

Ab wann sollte ein 
Dach komplett neu 
eingedeckt werden?

Im Rahmen einer Dachwartung beurteilen Dach-
decker- und Spenglerfachbetriebe den Zustand 
und die Lebensdauer eines Daches. Sie ist sowohl 
von der Haltbarkeit der Materialien – wie bei-
spielsweise Kupfer, Zinkblech, Edelstahl oder Zie-
gel – aber auch von der Dachneigung oder der 
Lage des Gebäudes abhängig. Im Anschluss infor-
miert der Fachmann über eine eventuell erforder-
liche Dachsanierung.

Kann im Zuge einer 
Sanierung auch 
eine Wärmedäm-
mung nachgerüstet 
werden?

Besonders bei Häusern, die über 40 
Jahre alt sind und bei denen eine 
Komplettsanierung des Daches ab-
sehbar ist, empfiehlt es sich, gleich 
an eine Wärmedämmung zu den-
ken. Dächer dieser Generation be-
sitzen meist keinen Kaltdachauf-
bau: Feuchtigkeit konnte in den 
darunter liegenden Raum eindrin-
gen, was nicht gestört hat, da der 
Dachboden nicht als Wohnraum 
genutzt wurde. Im Zuge eines Kalt-
dachaufbaus kann eine Wärme-
dämmung installierte werden und 
so einiges an Heizkosten gespart 
werden.
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S ind Sie schwindelfrei und 
sozusagen witterungsbe-
ständig? Zeichnen Sie sich 

durch logisches Denken, hand-
werkliches Geschick, gutes 
Kopfrechnen sowie Vorstel-
lungsvermögen, Flexibilität 
aus? Wie steht es um Ihre Fähig-
keit, das Gleichgewicht zu hal-
ten um zeichnerische Fähigkei-
ten, um Teamgeist und um die 
allgemeine körperliche Verfas-
sung? Sind Sie in Form - und ha-
ben noch dazu ein Faible für 
Mathematik?

Dann könnte der Beruf des 
Dachdeckers (und Spenglers) 
durchaus etwas für Sie sein. Bei 
all den sprichwörtlich „hohen“ 
Ansprüchen, die an eine ange-
hende Fachkraft gestellt wer-
den, gilt es zudem, mit Köpf-

chen 
seine Karri-
ere zu planen. 
Bedauern so manche 
Ausbildungsbetriebe, 
dass das Interesse an Lehrbe-
rufen allgemein in den vergan-
genen Jahren zurückgegangen 
ist, so gilt es doch, den Wert 
eines fundiert erlernten Hand-
werks wieder neu schätzen zu 
lernen.

Am Puls der Zeit

Und für ausgebildete Dachde-
cker (und Spengler) gilt es auch 
in Zukunft, immer am Puls der 
Zeit – und damit auf dem Stand 
der Technik – zu bleiben. Flach-
dach oder Steildach, immer 
neue Materialien, ökologische 
Herausforderungen und auch 

das Denken über 
den Horizont hinaus 
werden die Zukunft des 
Dachdeckerberufs prägen. 
Stichwort Horizont: Wie wäre 
es, zum Beispiel auch eine Fas-
sade zu bearbeiten? Das und 
mehr wird den Lehrberuf auch 
künftig prägen. Und verlangt 
von den Fachkräften vieles ab. 
Körperliche Fitness und lo-
gisches Denken sind ein guter 
Anfang.

Für alle, die Tag für Tag 
ganz hoch hinaus wollen 

◆ Dem  
Himmel ein 
Stück näher: 
auf dem Dach
FOTOLIA (3)

Handwerk hat goldenen Boden. In dem Fall geht es aber ums Dach: Was ein an-
gehender Dachdecker und Spengler mitbringen muss? Wissenswertes zum Beruf.

DER DACHDECKER. Wer sich für den Beruf des Dachdeckers entscheidet, 
hat ein vielfältiges Aufgabengebiet: Der Dachdecker führt verschiedene 
Dacheindeckungen sowie alle anfallenden Instandhaltungs- und Repara-
turarbeiten an Dächern durch. Übrigens: Die Karrieremöglichkeiten ge-
hen vom Vorarbeiter bis hin zum Meister – und zu eventuell zu einem 
eigenen Unternehmen. 

DER SPENGLER. Experten empfehlen die Doppellehre zum Dachdecker und Speng-
ler, die Lehrzeit beträgt dann vier (statt im Einzelberuf drei) Jahre. Spengler stellen 
Blechteile für Dächer, Dachrinnen, Gesimse, Schornsteine her. Dabei bearbeiten sie 
Aluminium, Kupfer, Zink, Edelstahl und verzinkte Stahlbleche. Auch Instandhal-
tungen und Reparaturen zählen zum Aufgabengebiet eines Spenglers. 

Wo Fachkräfte geformt werden
KADERSCHMIEDE

Die Kaderschmiede des Verbandes der Qualitäts-Dachdecker und Spengler hat sich 
der Zukunft verschrieben: rund ums Ausbildungsprogramm der 31 Mitgliedsbetriebe.

G ute Reaktionsfähigkeit ist 
das A und O: Wenn das 
Interesse an Lehrberufen 

generell sinkt, weil viele anneh-
men, dass ein schulischer bzw. 
akademischer Karriereweg wo-
möglich zukunftsweisender ist, 
gilt es, gerade die unbestreitbaren 
Vorzüge eines Lehrberufes her-
vorzuheben. 

Weiterbildung

So agieren auch die heimischen 
Dachdecker und Spengler: In der 
eigenen Kaderschmiede des Ver-
bandes und seiner 31 Mitglieds-
betriebe in der ganzen Steiermark 
haben Lehrlinge unter anderem  
die Möglichkeit, sich zusätzlich 
zur „normalen“ Berufschule im 

praktischem Bereich weiterzubil-
den. Das umfasst zum Beispiel 
Tätigkeiten wie Löten, Bördeln, 
verschiedene Falztechniken, Wis-
sensaneignung in Sachen Flach-
dach und Flüssigkunststoff. Diese 
zusätzlichen Weiterbildungs-
möglichkeiten werden Dachde-
cker- und Spengler-Lehrlingen 
mit dem Beginn des zweiten Lehr-
jahres geboten.  Eine Woche lang 
werden die angehenden Fach-
kräfte geschult und unterrichtet 
– mit einem eigenen Betreuer, 
Vortragenden und qualifizierten 
Meistern ihres Faches. 

Das Ausbildungskonzept wur-
de gemeinsam mit dem Wifi ent-
worfen und sieht zusätzlich acht 
vertiefende Module vor.

◆ Oben ange-
kommen: Zu-
sätzliche Wei-
terbildungs-
möglichkeiten 
bringen noch 
mehr Know-
how im Dach-
decker- und 
Spengler-Beruf 
 FOTOLIA/AKS
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DACHDECKER & SPENGLER

Arbeiten am Dach ist si-
cherheitstechnisch sehr 
sensibel und bedarf ent-

sprechender Sicherheitsein-
richtungen. Aufgrund dessen 
gibt es die ÖNorm B3417. Diese 
Norm dokumentiert unter an-
derem den Stand der Technik 
für sämtliche am Dach ange-
brachte Sicherheitsausstat-
tungen.

Hauseigentümer haftet

Die Auftragslage der hei-
mischen Dachdecker- und 
Spenglerbranche hat sich seit 
Einführung dieser ÖNORM ver-
bessert. Laut Landesinnungs-
meister Helmut Schabauer, 
gäbe es aber nach wie vor viele 
Unternehmen – vor allem aus 
dem nahe gelegenen Ausland 
–, die Arbeiten am Dach ohne 
die diese gesetzlich vorge-
schriebenen Sicherheitsvor-
kehrungen und damit auch er-
heblich günstiger als die hei-
mische Konkurrenz anbieten. 

Nun könnte der Konsument 
–also zum Beispiel ein Hausbe-

sitzer, der sein Dach reparieren 
lassen will – damit argumen-
tieren, dass die Sicherheit am 
Dach ihn nichts angehe. Das ist 
allerdings ein Trugschluss. „Auf 
der sicheren Seite ist man je-
denfalls, wenn man einen hei-
mischen Betrieb beauftragt, 
der Sicherheitsmanagement 
am Dach ernst nimmt, denn so 
erspart man sich eine Menge 
Unannehmlichkeiten“, erklärt 
Schabauer. 

Ein weiteres Argument dafür, 
bei Dachbauten auf jeden Fall 
ein zertifiziertes heimisches 
Unternehmen zu konsultieren, 
ist die Garantie und die Ge-
währleistung auf die am Dach 
durchgeführten  Arbeiten.

Dachmarke für 
mehr Sicherheit
Dachdecker und Spengler setzen auf „steirisch mit 
Qualität“. Auch um Unfälle zu vermeiden.

◆ KoR. Hel-
mut Scha-
bauer ist 
Landesin-
nungsmei-
ster der 
Dachdecker 
und Speng-
ler FISCHER

◆ So nicht! Hier fehlen sämtliche Sicherheitseinrichtungen. Glasdä-
cher dürfen ohne Abdeckungen nicht begangen werden KK

◆ Der klassische 
Schloßbergblick 
auf Graz. Das 
Kunsthaus ist in 
der Stadtmorpho-
logie ein „friendly 
alien“
 FUCHS, SCHIFFER, LEYKAM

◆ Grazer Altstadt Dachausbau. 
Hrsg. von: Michael Szyszkowitz, 
Verlag: Leykam Verlag, 2015

Acht Monate vor seinem plötzlichen Ableben veröffentlichte Architekt Michael Szyszkowitz das 
Buch „Grazer Altstadt Dachausbau“. Ein Denkanstoß zum Thema Denkmalschutz.

    Posthumer „Denk mal nach!“-Anstoß

So ein Dach kann man be-
kanntlich aus mehreren Per-
spektiven betrachten: Von 

unten rauf (da sieht man davon 
natürlich nicht alles, aber von 
einem Schrägdach immerhin 
mehr als von einem flachen), aus 
gleicher Höhe (von einem Gebäu-
de mit annähernd der selben 
Höhe), oder von oben. Und dann 
kann man sich ein Dach noch ein-
zeln oder im Kontext mit den an-
deren Dächern ansehen.

In Graz passiert in der Regel 
letzteres. Da ist dann weniger von 
einzelnen Dächern, sondern von 
der „Dachlandschaft“ die Rede, 
die in ihrer fast frech gewach-
senen Eigenständigkeit wesent-
lich zur Unverwechselbarkeit und 
zum besonderen Flair der Grazer 
Altstadt beiträgt, und die nicht 
nur durch das Grazer Altstadter-
haltungsgesetz geschützt ist, 

sondern bekanntlich auch die 
Auszeichnung Weltkulturerbe er-
halten hat.

Kultur am Dach

Aber nicht nur die Dächer und 
Dachlandschaften selbst kann 

man aus mehreren Blickwinkeln 
betrachten. Auch das Thema Alt-
stadt-Dachausbau verdient ver-
schiedene Perspektiven. Und ge-
nau diese werden im Buch „Gra-
zer Altstadt Dachausbau“ präsen-
tiert. Dieser Band ist der dritte in 

der Reihe der Veröffentlichungen 
des Vereins Grazer Altstadt und 
sogleich eine der letzten Publika-
tionen des im Februar verstor-
benen Grazer Architekten Micha-
el Szyszkowitz.

Der Herausgeber Szyszkowitz 
selbst lässt sich in dem 170 Seiten 
starken und reichhaltig illustrier-
ten Band allerdings nur im Vor-
wort und im Kapitel „Struktur 
und Innovation im gründerzeit-
lichen Carré“ zu Wort kommen. 
Zwischen seinen Betrachtungen 
gehen Wiltraud Resch und Ge-
traud Strempfl-Ledl auf die „Pro-
blematik von Dachgeschossaus-
bauten“. Aus diesem Beitrag er-
fährt man unter anderem, dass 
die Bodenräume der Altstadthäu-
ser ursprünglich als Trocknungs-
räume, Getreidespeicher und 
Ähnliches gedient haben. Dass 
man die altstädtischen Dächer als 

Wohnraum nutzen wollte, wurde 
erst in den 80-er Jahren ein The-
ma. Allerdings eines, das mit dem 
Anspruch auf Erhaltung der Dach-
landschaft oft in scheinbar unlös-
barem Widerspruch steht.

Zwischen Alt und Neu

Der Denkmalpfleger Robert Walle 
nimmt sich dann wieder die Au-
ßenhaut vor. In seinem Beitrag 
erwähnt er, dass zahlreiche Grazer 
Dachziegel ein Alter von über  400 
Jahren und einzelne eines von 
knapp 600 Jahren aufweisen. Aus-
gehend davon plädiert er für eine 
denkmalgerechte Dachreparatur 
und eine Durchmischung des Alt-
materials mit neuen Ziegeln.

Der Mix aus Alt und Neu be-
schäftigt auch Architekt Christian 
Andexer, der über die Geschlos-
senheit der Dachlandschaft be-
richtet. Aber auch darüber, dass 
selbige nicht in strengem Gegen-
satz zu neuzeitlichen Interventi-
onen wie dem Kunsthaus oder 

dem Kastner & Öhler-Dach stehen 
muss.

Altbau- vs. Denkmalschutz

Ebenfalls interessant: Gertrude 
Celedins Kapitel „Mehr Mut! Wider 
die simple Zerstörung durch Dach-
flächenfenster und Gaupen“. Hier 
geht es u. a.  darum, dass ein Dach-
ausbau, der vom Bundesdenkmal-
schutz frei gegeben wird, deswe-
gen noch lange nicht mit dem Alt-
stadtschutz vereinbar sein muss. 
Trotzdem seien auch im Altstadt-
kern bauliche Veränderungen 
möglich, manchmal sogar nötig.

Absicht des Bandes ist also eine 
Anzahl von Betrachtungen vorzu-
stellen, die das Thema in mehr-
facher Hinsicht beleuchten – ei-
nerseits vom historisch-restaura-
tiven als auch vom technisch-inno-
vativen bis zum baukünstlerisch-
architektonischen Standpunkt 
aus. Absolut lesenswert – und 
auch die Bilder sprechen klare 
Worte!

◆ Fast-Rundshot von der Terrasse des Kaufhauses Kastner & Öhler, 
die ein wesentliches Qualitätsmerkmal des Dachkörpers bildet
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Beispiele für formvollendete Dach- und Spengler- 
arbeiten gibt es viele – hier sind einige besondere 

Arbeiten des Qualitätsverbandes zu sehen. Weitere 
finden Sie auf www.dachdecker-spengler.com

Dächer, die für 
Hochgefühle 

sorgen

◆ Familie Stelzl am Schloßberg in Leutschach freut sich über ihr 
fertiges Satteldach  
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◆ Auffallende Fassadenarbeit: So kann ein 

Bürogebäude richtig Eindruck machen 

◆ An einem Steildach in der Altstadt: Spenglerarbeit in 
der Grazer Schmiedgasse  

◆ Bei dieser modernen Fassade waren 
Experten am Werk   

◆ Historische Dachziegel passen perfekt auf dieses alte 
Bauernhaus  

◆ Spiegelfassade in St. Anna,  
eindrucksvoll in Szene gesetzt 
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